
IV. Ueber die praktischen Ergebnisse der
neueren Malariaforschung und einige weitere

Aufgaben derselben.
Von Prof. Dr. F. Plehn, Kaiserl. Regierungsarzt z. D.

(Schluss aus No. 48.)
Wie dieser durchzuführen ist, das richtet sich nach den vor-

liegenden Verhältnissen. Im Prinzip anerkannt ist wohl jedenfalls
jetzt allgemein, dass nicht wie früher täglich kleine Quantitäten
genommen werden dürfen, wenn man eine Wirkung erzielen will,
sondern dass grössere Dosen in längeren Zwischenräumen anzu-
wenden sind. Im übrigen hat da ja auch wie bei der Behandlung
jeder Malariaarzt sein ihm besonders zuverlässig erscheinendes
Rezept. Mein Bruder, der diese Art der Prophylaxe zuerst
systematisch durchführte, hatte an Bord in Indien ebenso wie
Gräser sehr guten Erfolg von 1 g-Dosen, alle acht Tage gegeben,
in Kamerun brauchte Zahl 2 g alle acht Tage und schützte sich da-
mit völlig, solange er im Stande war, solche Quantitäten zu
vertragen - das war nicht sehr lange der Fall, und er ging dann
an schwerem perniziösem Fieber zu Grunde. Mein Bruder sah dann
von 1/2 g-Dosen alle fünf Tage, Ziemann von derselben Dosis
alle vier Tage genommen, vorzügliche dauernde Erfolge in Kamerun.
Koch schützte sich und seine Expedition in den gefährlichsten Ge-
genden Ostafrikas mit 1 g-Dosen alle fünf Tage genommen völlig
und empfiehlt auf Grund seiner Erfahrungen in Neuguinea be-
kanntlich zwei 1 g-Dosen an zwei auf einander folgenden Tagen,
in achttägigen, neuerdings in zehntägigen Zwischenräumen. Er
zeigte damit, dass man in der That mit verschiedenen Methoden
zum Ziel kommen kann.

Nach meiner Erfahrung haben wir bei der Chininprophylaxe
streng danach zu unterscheiden, ob der erforderliche Schutz ein
bloss zeitweiser oder ein dauernder sein soll.

Sehr gross ist die Aussicht auf Erfolg bei Leuten, welche sich
nur vorübergehend der Gefahr einer Malariainfektion auszusetzen
haben. In erster Linie denke ich dabei an Marinemannschaften,
in zweiter an kurzdauernde Expeditionen.

lymphe und dem Pasteur'schen Tollwuthmittel. Im Jahre 1894 hatte
das Institut 75 Schüler, aber nur Eingeborene, wie es scheint, nicht
voll ausgebildete Aerzte (cf. Schön 1. c.).

') Die London School of tropical Medicine wurde am
11. Mai 1899 eröffnet. In Britisch-Indien sind dem Provinzial-
und bedeutenden Communalverbänden ärztliche Sachverständigencolle-
gien, z. Th. mit Versuchsanstalten beigeordnet. Eine Station mit Lehr-
einrichtungen für Aerzte befindet sich in Agra unter Leitung des
Dr. Hankin.

2) No eht, Die Umgestaltung des Hamburger Seemannskranken-
hauses zu einem Institut für Schiffs- und Tropenhygiene. Deutsche
medizinische Wochenschrift 1900, S. 203.
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Marinemannschaften müssen durch systematische Chininpro-
phylaxe so gut wie vollkommen frei von Malaria gehalten worden
können, denn sie können zum Chiningebrauch angehalten und
bei demselben controllirt werden, ausserdem befinden sie sich bis
auf verschwindende Ausnahmen in einem Zustande der Verdauungs-
organe, welcher das Ertragen der für einen absoluten Schutz er-
forderlichen grossen Chininmengen durchaus gewährleistet. Wenn
in wirklich consequenter Weise ein jeder Angehöriger der Marine,
welcher, wenn auch nur die klirzeste Zeit um oder nach Sonnen-
untergang in einem Malariaplatz an Land gewesen ist, am folgen-
den Tage und von da an alle acht Tage oder vielleicht besser
noch jeden achten und neunten Tag, sechs Wochen lang sein
Gramm Chinin erhält, so bin ich überzeugt, dass die Malaria auf-
hören wird, eine praktische Bedeutung für unsere Marine zu haben.
Ich glaube einstweilen nicht, dass es erforderlich sein wird, diese
Prophylaxe auf diejenigen Mannschaften auszudehnen , welche
sicher überhaupt nicht an Land gekommen sind.

Dabei muss freilich die dringende Nothwendigkeit betont
werden, die Chinineinfuhr von Leuten, welche dasselbe nicht frei-
willig nehmen, auf das sorgfiiltigste zu controlliren. Sonst wird
man sehr häufig getäuscht werden und zu ganz irrthtimlichen
Schliissen bezüglich der Wirksamkeit der Chininprophylaxe ge-
langen. Ich weiss von einem solchen Fall, wo der Schiffsarzt
sich sehr ungünstig über den Erfolg derselben ausgesprochen hat
und wo das aus anderen Gründen nachträglich erfolgende Examen
der Mannschaften ergab, dass nur der kleinste Thou derselben die
verabreichten Tabletten wirklich genommen hatte, die meisten
hatten sie im Munde behalten und später wieder ausgespuckt.
Unter solchen Umstdnden darf man sich fiber Misserfolge nicht
wundern. Wo das Chinin nicht freiwillig genommen wird, empfiehlt
es sich in allen Fällen dringend, es in Lösung zu geben, da diese
Art der Verabreichung allein eine Täuschung des Arztes ziemlich
sicher ausschliesst.

Wesentlich weniger optimistisch bin ich bezüglich des prak-
tischen Erfolges der systematischen Chininprophylaxe bei den
ständigen. Bewohnern eines Malarialandes. Der Schiffsarzt, wel-
cher auf seinen Reisen vielleicht auch ein paar Mal tropische
Hafenplätze angelaufen hat und von Bord seines Schiffes aus die
dort gemachten Erfahrungen zur Beurtheilung tropenhygienischer
Fragen für ausreichend halt, wird leicht zu Trugschlüssen ge-
langen. Die Verhältnisse liegen an Land ganz anders. Einmal
handelt es sich um ein qualitativ völlig anderes Personal und
dann um die Nothwendigkeit jahrelangen regelmässigen Chinin-
gebrauchs. Aussicht auf wirkliche regelmässige Durchführung eines
solchen ist nach meiner Erfahrung im allgemeinen nicht vorhanden.

Die zeitweise Durchführung dieser Prophylaxe auf kürzeren
Expeditionen, nach dem Ueberstehen besonderer Schädlichkeiten,
Erkältungen, Durchnässungen, grosser Strapazen, Aufregungen
u. s. w., die nun einmal allen theoretischen Einwendungen zum
Trotz, wie jeder erfahrene Tropenarzt und jeder erfahrene Laie
draussen weiss, so sehr häufig den direkten Anlass zum Aus-
bruch von Rückfällen bei Infizirten geben, wird man schon
durchsetzen können, und sie erfolgt ja auch in der That unter
diesen Umständen schon sehr vielfach draussen, - wohl auch in
besonders gefährlichen Zeiten der Häufung perniziöser Erkrankun-
gen oder überhaupt in besonders gefährlichen Malarialändern, wie
Kamerun und an einzelnen Hafenplätzen Neu-Guineas.

Unter den gewöhnlichen Verhältnissen ist beim Durchschnitts-
Tropenresidenten in einem Lande mit mässiger Malariagefahr auf
die gewissenhafte Durchführung einer systematischen Chinin-
prophylaxe kaum zu rechnen. Derselbe wird dem Fieber gegen-
über mit der Zeit recht fatalistisch und gleichgiltig, er weiss,
dass dasselbe in der grossen Mehrzahl der Fälle keine besondere
Gefahr für ihn bedeutet und dass er es im allgemeinen mit ein
paar ordentlichen Chiningaben in kurzer Zeit vertreiben kann.
Er sieht, dass er auch ohne regelmässigen Chiningebrauch monate-
lang ganz gesund bleibt, und nimmt lieber die Unbequemlichkeit
von ein paar leichteren Anfällen in den Kauf, als die regelmässige
Einfuhr des widerlich schmeckenden Medikaments, gegen welches
der Magen nach längerem Gebrauch draussen viel eher die To-
leranz verliert, als im heimathiichen Klima. Erfolgt dann einmal
ein schwereres Fieber, so sind ja beim Reconvaleszenten zunächst
fast stets die besten Vorsätze vorhanden, ein paar Mal führt
er wohl auch den regelmässigen Chiningebrauch durch, dann aber
wird derselbe zunächst unregelmässig, und bald ist er ganz ver-
gossen.
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So wichtig für den Einzelnen die systematische Chinin-
prophylaxe an Land auch werden kann und so dringend ich sie
seit Jahren meiner Cliente! draussen empfehle, - für die Be-
kämpfung der Krankheit im grossen wird sie, fürchte ich, eine
sehr hervorragende praktische Bedeutung nicht gewinnen.

ist schon der Tropeneuropäer trotz seiner hohen Empfänglichkeit
für die Malaria bezüglich regelmässiger Chininprophylaxe im all-
gemeinen unzuverlässig, wie viel mehr wird das natürlich bei den
leichtsinnigen Eingeborenen der Fall sein, die in unseren afrikani-
sehen Kolonieen wenigstens so ut wie gar nicht unter der Malaria
leiden. Das Chinin stand ihnen in der Poliklinik der Hospitäler,
welche ich in Kamerun und Ostafrika zu leiten hatte, stets unent-
geltlich zur Verfügung, wie die anderen Medikamente und chirur-
gische Hilfe auch, und es war stets ein recht bedeutender Andrang
zu derselben ; wegen Malaria aber und urn Chinin kamen nur die
Frischimportirten häufiger, die anderen Farbigen äusserst selten,
und die eingeborenen Küstenneger fast niemals. Ich weiss sehr
wohl, dass das bei den Eingeborenen anderer Tropenlander
anders ist, dass auch sie stellenweise sehr schwer unter
der Malaria zu leiden haben. Wir werden unter diesen Um-
ständen annehmen müssen, dass sie erst vor kürzerer Zeit
in die Malariagebiete eingewandert sind oder dass die Krank-
heitskeime oder die Krankheitsüberträger erst später einge-
schleppt worden sind, so dass es zur allmählichen Immuni-
sirung noch nicht gekommen ist. In letzterem Falle ist das
Chinin natürlich für den Eingeborenen das in gleicher Weise wohl-
thätige und in gleicher Weise begehrte Heilmittel wie für den
Europäer, und die unentgeltliche Darreichung desselben an ihn
eine Wohithat. Wenn sich dann damit wirklich zugleich eine
Ausrottung der Malaria durch Vernichtung sämmtlicher Parasiten-
keime im Menschen erzielen lässt, so wäre das ja ein nicht ge-
nug zu begriissender Fortschritt. Dass sie theoretisch möglich ist,
ist ja nicht zu bezweifeln, denn wir sind auf Grund sehr zahl-
reicher Untersuchungen zu der Annahme berechtigt, dass der
Malariaparasit ausserhalb des Menschen und der Mücke nicht zu
existiren vermag, und dass unter besonderen exceptionellen
Verhältnissen eine solche Ausrottung der Malaria für eine kurze
Zeit in der That erzielt werden kann, zeigt uns der Versuch
Koch's in Stephansort Immerhin hat derselbe doch mehr den
Charakter eines Laboratoriumsexperiments, und vom Gelingen eines
solchen bis zur Uebertragbarkeit in die Praxis ist erfahrungs-
gemäss häufig ein weiter Schritt.

Die zur Bekämpfung der Malaria nach Afrika und Neu-
Guinea geschickten Aerzte werden mit der Vernichtung der Ma-
lariakeime in den Eingeborenen auf einem engbegrenzten Gebiete
vielleicht etwas erreichen; was ich bezweifle ist nur, dass dieser
Erfolg ein anderer als ein ganz vorübergehender sein wird,
dass es ein dauernder praktischer Erfolg sein wird und nicht nur
ein Erfolg auf dem Papier.

Wenn ich auf die paar Europäer sehe, welche den Millionen
von Eingeborenen in unseren Kolonieeu gegenüberstehen, und die
ungeheuren Steppen und Waldgebiete, über welche zerstreut sie
leben und f tir welche im günstigsten Fall ein paar Dutzend Aerzte
ausreichen müssen, dann steigen in mir in der That sehr erheb-
liche Zweifel auf, ob wir auf diesem Wege je den Kampf gegen
die Malaria zu einem siegreichen Ende führen werden. Und wenn
wir ihn, wie ich überzeugt bin, aus gänzlichem Mangel an aus-
reichenden Mitteln abbrechen müssen, dann fragt es sich, ob wir
den Eingeborenen unserer afrikanischen Kolonieen, welche jetzt alle
Veranlassung haben, mit ihrem Zustande der Malaria gegenüber zu-
frieden zu sein, durch die Chininbehandlung, nach der sie kein
Verlangen haben, nicht mehr Schaden als Nutzen gebracht haben
- durch die Beeinträchtigung ihrer jetzigen Immunität, dass wir
sie abhängig vom Chinin machen, das sie jetzt nicht nöthig haben,
dass wir vielleicht sogar die Ansteckungsgefahr für den Europäer
vermehrt haben durch Zunahme infizirter farbiger Erwachsener.

Denn die Chininbehandlung beeinträchtigt oder verhindert das
Zustandekommen der Immunität bei den Farbigen, das hebt ja
gerade Koch mit aller Schärfe hervor, und das ist eine That-
sache, für welche wohl jeder erfahrene Tropenarzt Belege aus
seiner farbigen Klientel beizubringen vermag.

Sollte es nun nicht möglich sein, anstatt mit unseren Maass-
regeln beim Eingebornen anzusetzen, der eine Verbesserung seines
jetzigen Zustandes nicht zu erwarten hat., dem sich aber die sichere
Aussicht eröffnet, dass er durch unser Vorgehen seine jetzige Im-
munittit verliert, auch weiterhin den Europäer zum Ausgangspunkt

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



5. Dezember.

unserer Massnahmen zu wählen und zu versuchen, ob wir
diesen nicht künstlich in den gleichen Zustand der immunität ver-
setzen können, dessen sich der Eingeborne erfreut?

Ich glaube, dass uns unsere erweiterte Kenntniss von dem
Wesen dec Malariaimmunität die Aussicht auf diese Möglichkeit
in der That eröffnet.

Dass es eine Malariaimmunität giebt, wenn sich dieselbe auch
nach Zuverlässigkeit und Dauer sehr wesentlich von der sicheren
Immunität nach dem einmaligen Ueberstehen von Pocken, Masern,
Scharlach und anderen Infektionskrankheiten unterscheidet, das
ist uns ja lange bekannt. Auch wussten wir, dass diese Immu-
nität nicht direkt etwas mit der Zugehörigkeit zu bestimmten
Rassen zu thun hat. Konnten wir doch an verschiedenen Stellen
der Erde beobachten, dass Eingeborcnenstämme, welche in malaria-
freien Gegenden, speziell in höheren Gebirgslagen wohnen, an
sehr schweren Fiebern erkranken, wenn sie in die malariaver-
seuchten Ebenen herabsteigen, und dass sie sich aus dem Grunde
vielfach auf das allerentschiedenste weigern, nach den Küsten-
niederungen herunterzukommen, in welchen . ihre allernächsten
Stammesgenossen sich des besten Wohlbefindens erfreuen. Es
ist das eine bei der Auswahl unseres Arbeiterpersonals für die
Küsten noch lange nicht hinreichend berücksichtigte Thatsache.
Ueber die Art, wie diese Malariaimmunität beim Eingeborenen
unserer tropischen Malarialänder zu Stande kommt, hat uns erst
die Forschung der letzten Jahre Aufklärung gebracht. Koch sprach
zuerst die Vermuthung aus, dass sie dieselbe durch Ueberstehen der
Krankheit in der Kindheit erwerben, und erbrachte den Nachweis
für die Eingeborenen Javas und Neu - Guineas ebenso wie zur
gleichen Zeit die englische Malariacommission fur das tropische
West- und Ostafrika. Die Untersuchungen ergaben bekanntlich,
dass in den malariaverseuchten Plätzen so gut wie alle kleinenKinder
mit Malariaparasiten infizirt, die Erwachsenen dagegen völlig frei
davon sind. Die eminente praktische Bedeutung dieser Entdeckung
liegt nicht allein darin, dass sie uns zeigt, wo wir die Haupt-
gefahr, in praxi vielleicht die ausschliessliche Gefahr der An-
steckung in den Tropen zu suchen haben, sondern sie giebt uns
zugleich einen sehr deutlichen Fingerzeig bezüglich des Weges,
den wir einzuschlagen haben, um den beneidenswerthen Zustand
des afrikanischen Küstennegers beztiglich der Malaria allmählich
auch beim Europäer zu erzeugen.

Die Beobachtung des Vorkommens von Malariaparasiten im
Blute der afrikanischen Ncgerkinder zeigt uns, dass es eine natür-
liche Anpassung des Organismus an diese Parasiten giebt. Das
Kind des Küstennegers leidet unter der Anwesenheit der Malaria-
parasiten so -gut wie gar nicht, aus klinischen Gründen wäre es
den Mitgliedern der englischen Commission gar nicht eingefallen,
die Kinder zu untersuchen, die sie nachher alle mit Malariapara-
siten behaftet vorfanden. Und ein jeder Tropenarzt, der es jahre-
lang mit einer grossen Negerklientel in Afrika zu thun gehabt
hat, wird mir wohl darin beistimmen. dass die Malaria eine Krank-
heit ist, die auch für das Negerkind praktisch ohne wesentliche
Bedeutung ist.

Wir haben es also beim Neger mit zwei Graden der
Immunität zu thun, der erste wird durch Vererbung gewon-
nen und äussert sich darin, dass der Malariaparasit als mehr oder
weniger harmloser Symbiont im Kreislauf existirt - dass er ge-
legentlich leichte Krankeitserscheinungen hervorrufen mag, will
ich gar nicht in Abrede stellen, Milzvergrösserung verursacht er
jedenfalls der zweite Grad wird durch das Ueberstehen dieser
leichten Infektion in der Kindheit erworben und äussert sich beim
Erwachsenen darin, dass unter gewöhnlichen Umständen we-
nigstens - sein Blut überhaupt ungeeignet wird, dem Parasiten als
Nährboden zu dienen.

Diesen ersten Grad der Immunität - charakterisirt durch
einen Zustand der Symbiose finden wir ja in der That häufig
im Thierreich den Hämosporidien gegenüber; nicht allein Kaltblüter,
Frösche, Schildkröten und Salamander, auch viele Arten von Vögeln
und von Säugethieren, Ratten und Affen beherbergen Blutpara-
siten, welche den menschlichen Malariaparasiten theilweise ganz
ausserordentlich nahe stehen, ohne dass sie doch irgend welche
Krankheitserscheinungen darzubieten brauchten.

Sollte es nun nicht möglich sein, einen solchen Zustand, wie
er unzweifelhaft auch bei Mensch und Malariaparasit möglich ist,
- denn das Negerkind befindet sich in demselben -- beim Euro-
päer zu erzielen? Auf natürlichem Wege gewiss nicht, das lehrt
uns reichliche Erfahrung. Es fehlt dem Europäer die hereditäre
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Anpassung an den Krankheitserreger, welche die Primärinfektio-
nen, die Immunisirungsfieber zu einer fast völlig harmlosen Krank-
holt macht, wie sie das für das Kind des Kiistennegers sind. Das
Verhältniss des Europäers und des Küstennegers der Malaria
gegenüber bezüglich der Immunität entspricht durchaus dem des
Europäers und des Siidseeinsulaners oder des Kordillerenindianers
den Masern gegenüber, nur dass die Rollen vertauscht sind. Auch
bei den Illasern folgt Immunität, hier sogar schon auf das ein-
malige Ueberstehen, aber die Primärinfektion ist beim Europäer
durch jahrtausendlange Anpassung ein völlig harmloses, fast
gleichgiiltiges Ereigniss geworden, während sie bei dem an den In-
fektionsstoff nicht durch Vererbung gewöhnten Wilden eine höchst
gefährliche Krankheit darstellt, an der ein sehr grosser Prozentsatz
der Befallenen zu Grunde geht. So verhält sich der Europäer der
Malaria gegenüber. Ohne Chinin wurden von loo Europäern, welche
den Versuch machten, sich zu immunisiren, sicher 90 an Malaria
zu Grunde gehen und 9 in einen Zustand höchsten Elends und
höchster Entkräftung gerathen, bevor einer vielleicht einmal ohne
wesentlichen Schaden immun würde. Wird die Krankheit aber
mit Chinin geheilt, so hinterlässt sie keine Immunität.

Und doch glaube ich, dass uns die seit mehreren Jahren in
Kamerun angestellten Versuche zu der Hoffnung berechtigen, dass
wir allmählich zu einem zuverlässigen Immunisirungsverfahren auch
beim Europäer gelangen werden. Die Beobachtungen sind von
meinem Bruder gemacht, der selbst nicht über dieselben berichten
kann, da er mit ihrer Fortführung in Kamerun zur Zeit noch be-
schäftigt ist. Er machte dieselben bei seinen mit Unterbrechungen
seit dem Jahre 1887 betriebenen Untersuchungen über die Wirkung
und zweckmässigste Art einer Chininprophylaxe.

Im Beginn hatte er, entsprechend seinem ersten Vorgehen
in Indien, diese Prophylaxe in der Weise durchgeführt, dass er
alle acht Tage 1 g Chinin nehmen liess ; in Kamerun überzeugte
er sich, dass dieses Zeitintervall zu gross ist und jahrelanger
regelmässiger Gebrauch von 1 g-Dosen von den alten Ansiedlern
selten ohne Widerwillen oder selbst Schaden vertragen wird.
So kam er dazu, kleinere Dosen in kürzeren Zwischenräumen
zu geben, und erzielte schliesslich die besten dauernden Erfolge
mit 1/ gDosen in fünftägigen Zwischenräumen. Diese Art der
Anwendung schliesst kleinere Fiebererhebungen in der ersten
Zeit keineswegs mit der gleichen Sicherheit aus, wie die früher
angewendeten grossen Gaben, aber anscheinend so gut wie voll-
kommen alle schweren Erkrankungen und im besonderen das
Auftreten von Schwarzwasserfieber. Die leichten Initialfieber
aber scheinen andererseits erforderlich zu sein, um den zweiten
Effekt dieser Art der Prophylaxe in Erscheinung treten zu lassen,
nämlich den einer allmählichen Immunisirung. Es hat sich näm-
lich bei einer Anzahl der auf diese Weise lange Zeit hindurch
Behandelten die eigenthümliche Erscheinung gezeigt, dass auch
sie wie die Negerkinder im Blute Malariakeime enthalten können,
ohne dass doch damit irgend welche Krankheitserscheinungen
verbunden wären. Diesen Effekt kann man mil der früher ange-
wandten Art der Prophylaxe mit grossen Chinindosen natürlich nicht
erzielen, da diese die Abtödtung aller in den Kreislauf gelangten
Parasiten in regelmässigen Zwischenräumen bezweckt und bei
denen, die sie consequent anwenden und vertragen, auch sicher
erreicht.

Die andere Art der Prophylaxe bezweckt und erreicht etwas
ganz anderes: die Parasiten sterben nicht ab, sondern finden im
Blute nur ein für ihre Entwickelung ungeeignetes Medium vor, in
dem sie sich nur unvollkommen entwickeln und in dem sie ein
f iir die Auslösung schwerer Anfälle ausreichendes Giftquantum
nicht bilden können. Dasselbe genügt aber, um im Laufe hin-
länglicher Zeit ohne Gefährdung des Individuums eine entsprechende
Immunität zu erzeugen, wie sie der Neger durch Ueberstehen
seiner leichten Kinderkrankheit erwirbt.

Dies Prinzip der Abschwächung eines virulenten Krankheits-
erregers ist an sieh natürlich keineswegs neu. Es entspricht
durchaus dein, welches wir bei verschiedenen pathogenen Or-
ganismen anzuwenden gewohnt sind, nur dass wir die Ab-
schwächung hier nicht im Reagenzglase, sondern im mensch-
lichen Körper und nicht durch erhöhte Temperatur oder
Umzüchtung oder Passiren wenig empfänglicher Thiere erzielen,
sondern durch ein die Vitalität des Parasiten in spezifischer Weise
beeinträchtigendes chemisches Mittel.

Ich bin weit davon entfernt zu leugnen, dass die bisherige
Methode dringend der Vervollkommnung bedarf. Sie ist un-
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sicher und sehr langwierig. Unsicher, weil wir unter natür-
lichen Verhältnissen wohl das Chinin dosiren können, aber
absolut keine Möglichkeit für die Dosirung des zur Immuni-
sirung erforderlichen Malariavirus haben ; in j edem Falle werden
wir diese immunisirende Wirkung nur in einem Lande er-
zielen können, wo, wie in Kamerun, das Malariagift gewisser-
maassen allgegenwärtig und der Europäer, trotz der grossen
Spärlichkeit von Stechmücken, erfahrungsgemäss der Iniektion fort-
während ausgesetzt ist. Aber auch in einem solchen Lande ge-
hört, wie sich gezeigt hat, eine sehr lange Zeit zum Erreichen dieses
ersten Grades der Immunität, also des Zustandes der Symbiose
zwischen Mensch und Malariaparasit. Wer sich nur zu vorüber-
gehendem Aufenthalt in ein Malarialand begiebt, wird einstweilen
immer viel zweckmässiger handeln, sich durch die alte Methode,
durch regeimlissige Einfuhr grosser Chirjindosen in längeren
Zwischenräumen zu schützen. Er spart dadurch zum mindesten
die für ihn ganz überflüssigen leichten Immunisirungsfieber im
Beginn. Ebenso wird man eine einigermaassen zuverlässige
immunisirende Wirkung von dieser Methode nicht in Tropen-
gegenden erwarten dürfen, wo, wie z. B. in Ostafrika, auch
ohne jede Chininprophylaxe der Europäer monatelang von
der Malaria verschont bleiben kann. Denn stete Wiedererzeugung
des Malariagiftes im Kirper ist Voraussetzung für das Zustande-
kommen der Immunität.

Verhältnisse aber, wie wir sie natürlicher Weise in Kamerun
haben, können wir jetzt künstlich im Laboratorium schaffen;
wir können die Malaria jetzt durch infizirte Mücken mit ab-
soluter Sicherheit und ohne die mit der Transfusion von
Malariablut verbundene Gefahr künstlich übertragen und durch
gleichzeitig und regelmässig gegebenes Chinin den Verlauf der
künstlichen Infektion abschwächen, in jedem Falle sie völlig
harmlos für den Infizirten gestalten. Ich glaube, dass sich
nach der Richtung hin auf einer festen wissenschaftlichen
Grundlage der weiteren Malariaforschung ein sehr aussichts-
reiches Gebiet eröffnet, dass wir den Versuch machen sollten, ob
wir die Assanirung unserer malariaverseuchten Kolonieen nicht
ausser durch die im Eingang angeführten rein hygienischen Maass-
nahmen, von denen allein ich mir übrigens schon eine sehr er-
hebliche Besserung des jetzigen Zustands verspreche, durch
Maassregeln erreichen können, welche die paar dort an-
sässigen Europäer immun gegen die Krankheit machen, ohne den
Eingeborenen ihre jetzige Immunität zu nehmen. Ich glaube, wir
können dies erreichen.

Ob sich für solche Arbeiten ein noch so gut eingerichtetes
und vorzüglich geleitetes Institut in Europa eignet, ist mir freilich
zweifelhaft; es wird in einem solchen immer zu sehr an reinem,
unbeeinflusstem Krankenmaterial und an dem umfangreichen, ge-
eigneten Versuchspersonal fehlen. Aber auch Expeditionen können
meiner Ansicht nach diese Arbeiten nicht zu Ende führen; die-
selben wechseln zu häufig den Platz, und es ist ihnen daher nicht
möglich, ein grösseres Personal die zur Gewinnung eines Urtheils
über dauernde Erfolge erforderliche Zeit hindurch unter ständiger
Beobachtung und Controlle zu halten. Dagegen eignen sich zu dem
Zweck ausgezeichnet Gebirgssanatorien, wie sich solche durch lang-
jährige Erfahrung und allen theoretischen Einwendungen zum Trotz,
als ein unerlässljches sanitäres Bedürfniss in allen malariaverseuch-
ten tropischen Kolonieen erwiesen haben. Am Versuchsthier können
wir ja leider mit Malaria nicht experimentiren. Wir können unsere
klinischen Erfahrungen nur am Menschen machen. Dazu bieten
ein vorzügliches Beobachtungsmaterial die für Malaria so stark
empfänglichen Eingeborenen in den malariafreien tropischen Ge-
birgsorten.

In praxi denke ich mir die Lösung der Aufgabe so, dass in
Verbindung mit einem Gebirgssanatorium in völlig malariafreier
Lage und mit einer demgemäss malariaempfänglichen Eingeborenen-
bevölkerung eine \Tersuchsstation begründet wird, welche mit
einer zweiten, am Fusse des Gebirges in malariaverseuchter Um-
gebung und immunisirter Bewohnerschaft gelegenen zusammen-
arbeitet. Gerade die Plätze am Fuss tropischer Gebirge sind ja
erfahrungsgemäss besonders stark von Malaria betroffen. Dass
der Aufenthalt in letzteren für die Europäer bei zweckmässiger
Anlage und zweckmässigem Verhalten völlig gefahrlos ist, unter-
liegt ja keinem Zweifel mehr. Die in der Ebene gelegene Station
dient zum Studium der Krankheitsüberträger und des natürlichen
Immunisirungsvorganges bei den Farbigen; zugleich versieht sie

die Gebirgsstation mit den erforderlichen Mengen infizirter Mücken.
In der Gebirgsstation werden mit denselben die Uebertragungen
auf die empfänglichen Gebirgsbewohner vorgenommen und gleich-
zeitig die Chininbehandlung eingeleitet, welche zunächst den Verlauf
der Infektion zu einer harmlosen macht, ohne indess die Krank-
heitserreger zu tödten und die zur Immunisirung erforderliche
natürliche Giftproduktion völlig aufzuheben. Sache des Experi-
ments ist es dann eben, die zuverlässigste Methode herauszu-
finden, mit der man in Nachahmung des natürlichen Immunisirungs-
prozesses in sicherster und kürzester Weise das Endziel erreicht,
nämlich den Zustand, in welchem der Behandelte auf die voll-
wirksame Infektion, wie jetzt der afrikanische Kfistenneger, nicht
mehr reagirt. Ich wiederhole es, dass solche Versuche, eine ge-
wissenhafte Controlle vorausgesetzt, an sich völlig unschädlich
für die Versuchspersonen sein müssen und dass sie auch im Falle
des Misslingens den Zustand derselben in keiner Weise verschlech-
tern, denn die farbige Gebirgsbewohnerschaft setzt sich ja neuer-
dings in immer zunehmendem Maasse schon freiwillig der absolut
sicheren Malariaansteckung durch Heruntergehen in die verseuch-
ten Küstenebenen aus. Im Falle des: Gelingens der Versuche aber,
von dem ich persönlich auf Grund der in Kamerun gemachten
Erfahrungen überzeugt bin, eröffnet sich uns die Aussicht, dass
wir das ideale Ziel der Malariahygiene, eine künstliche Immunisirung
des Europäers doch einmal erreichen werden.

858 DEUTSChE MEDICIITSCETE WOCKENSOHBIFT No. 49

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


